MWST-Revision
Kompetente Vorbereitung und
sichere Durchführung

Hintergrund

Auf einen Blick

Die MWST wird auf Basis einer Selbstdeklarationspflicht kalkuliert. Den
steuerpflichtigen Unternehmen wird die Pflicht auferlegt, die abzuführende
MWST nach bestem Wissen und Gewissen selber zu bestimmen. Durch
Kontrollen stellt die Eidgenössische Steuerverwaltung sicher, dass sich die
Unternehmen an die geltende Gesetzgebung halten und dem Staat kein
Steuerausfall entsteht.

Je nach Bedarf unterstützen wir Sie bei
der Vorbereitung und Durchführung
einer MWST-Kontrolle durch z.B.
► Aufbereitung der Unterlagen
► Coaching im Umgang mit den
Auditoren
► Unterstützung während der
Kontrolle selbst – vor Ort oder im
Hintergrund

Herausforderungen…
Die Ankündigung einer MWST-Kontrolle löst in den meisten Finanzabteilungen unbequeme Fragen aus: Wie müssen wir auf die Ankündigung
reagieren? Welche Unterlagen werden benötigt, und in welcher Form
müssen diese präsentiert werden? Wer übernimmt neben dem Tagesgeschäft die Vorbereitungen ? Wie sollen wir uns bei Unklarheiten den Prüfern
gegenüber verhalten? Und schlussendlich: Können wir aus dieser Prüfung
auch einen Nutzen ziehen?

… und wie wir unterstützen können
Um eine Revision erfolgreich abzuschliessen, müssen viele Faktoren in der
Vorbereitung und während der Durchführung der Kontrolle stimmen. Nebst
einer gut strukturierten und vollständigen Dokumentenlage ist es insbesondere wichtig, dass man für allfällige Fragen gut gerüstet ist. Während der
Revision selber kann die richtige Kommunikation mit der Steuerverwaltung
die ausschlaggebende Komponente sein. Eine proaktive Mitarbeit bei der
Prüfung vereinfacht den Prozess für alle Parteien.
Die Mitarbeiter von EY verfügen über langjährige Erfahrung mit MWSTRevisionen. Mit unserem Fachwissen unterstützen wir Sie bei der Aufbereitung der Unterlagen und helfen Ihnen, sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren, um bereits beim Ersteindruck die Prüfer zu überzeugen.
Gerne coachen wir Sie im Vorfeld im Umgang mit den Auditoren, damit Sie
mit einem sicheren Gefühl in die Revision starten können.
Während der Revision selber halten wir uns entweder im Hintergrund für Sie
verfügbar oder sind persönlich anwesend. Bei Unregelmässigkeiten helfen
wir Ihnen, mit der ESTV eine optimale Lösung zu finden.
Im Nachgang zu der Kontrolle erarbeiten wir mit Ihnen Lösungen, um
mögliche Beanstandungen der ESTV zu korrigieren. Oftmals zeigt sich nach
einer Revision auch, wo betriebsinterne Optimierungen möglich und sinnvoll
sind.

►

Nachbereitung der Kontrolle
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Über EY
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation ist eine Marktführerin in der
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und
Managementberatung. Wir fördern mit unserer Erfahrung,
unserem Wissen und unseren Dienstleistungen weltweit die
Zuversicht und die Vertrauensbildung in die Finanzmärkte
und die Volkswirtschaften. Für diese Herausforderung sind
wir dank gut ausgebildeter Mitarbeitender, starker Teams
sowie ausgezeichneter Services und Kundenbeziehungen
bestens gerüstet. «Building a better working world»: Unser
globales Versprechen ist es, gewinnbringend den Fortschritt
voranzutreiben – für unsere Mitarbeitenden, unsere Kunden
und die Gesellschaft.
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